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Frisch aus dem Ofen ins Netz
Homepage des Colonia Brauhauses jetzt mit modernem Look und mobilfähig

Ein Blick auf die Wetteraussichten, die neusten Nachrichten lesen, spontan Freizeittipps suchen - Smartphones erleichtern den Alltag ungemein und sind
aus dem Leben der meisten Deutschen nicht mehr wegzudenken. Deshalb kommt die neue Homepage des Colonia Brauhauses jetzt nicht nur mit einem
frischen Look daher, sondern ist außerdem zu 100 Prozent mobilfähig. Wer zwischendurch spontan vom Hunger gepackt wird, kann so alle Infos schnell
und einfach mit dem Smartphone oder Tablet abrufen.

"Als Restaurant müssen wir auch online immer am Ball bleiben", weiß Janjko Protuder, Chef des Colonia Brauhauses. "Um neue Besucher zu begeistern,
braucht es natürlich frische Speisen, eine Atmosphäre zum Wohlfühlen und nettes Personal, aber Leute, die uns noch nicht kennen, wissen das natürlich
nicht." Eine neue, moderne Homepage muss her, lautete deshalb vor einigen Wochen der Plan und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen und
macht sprichwörtlich Appetit auf mehr.

Eine zeitgemäße, luftige Gestaltung mit vielen atmosphärischen Bildern und eine benutzerfreundliche Navigation sind nur einige Neuerungen. Damit die
Besucher der Webseite wissen, wer an den Kochtöpfen steht und sie bedient, hat sich das Team um Janjko Protuder professionell fotografieren lassen
und strahlt die bekannte Herzlichkeit aus, so dass man am liebsten sofort einen Tisch reservieren möchte. Auch das ist mit dem Reservierungsformular
natürlich sofort online möglich.

Ebenso wie der Rest der Homepage wurden auch die vielen, abwechslungsreichen Speisekarten und Wochenangebote mobilfähig aufgesetzt. Wer in
Köln und Umgebung unterwegs und überlegt, wo er bei toller Aussicht auf den Rhein lecker essen und trinken kann, wird jetzt noch besser bedient.

Wer jetzt Appetit bekommen hat, findet auf http://www.colonia-brauhaus.de alle Infos zu einem der bekanntesten Restaurants am Rhein  mit
Biergarten in Köln  sowie zu vielen weiteren Themen wie Gaststätten Köln  und mehr.
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Das Colonia Brauhaus gehört zu den bekanntesten Gaststätten in der belebten Domstadt Köln. Aufgrund der idealen Lage und der typisch kölschen
Küche des charmanten Restaurants gehört ein Besuch bei Chefkoch Janjko Protuder zu den Kölner Highlights, die man einplanen sollte.

Seit der Neueröffnung im Mai 2009 erstrahlt das Colonia Brauhaus wieder in neuem Glanz und bietet neben kölschen auch kroatische Spezialitäten in
einem gemütlichen Ambiente.
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